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HOLOFEELING -  

JCH UP's GÖTT-LJCHT-E² Pauken~Schläge (?)! 
vom 05.03.2023 bis zum 11.03.2023 

 
 

 

 

 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%9B%D7%94
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Hier noch einige Hinweise zum PDF-Dokument: 

Verlinkte Texte werden im Folgenden unterstrichen dargestellt 
https://holofeeling.online/wp-downloads/updates/2022-12-28-UP-Date-Die-

GOETTLICHTE-GRUNDAUSBILDUNG.pdf  

Wenn die UP-Date-Datei über einen Internet-Browser angeschaut wird, 
kann das UP-Date durch Anklicken mit der linken Maustaste geöffnet werden: 

 

 
 

Wenn die UP-Date-Datei im Browser geöffnet ist, empfiehlt es sich, zum Öffnen 
der jeweiligen Links im UP-Date die RECHTE MAUSTASTE zu nutzen.  

Die nach Anklicken mit der rechten Maustaste erscheinenden 
Auswahlmöglichkeiten Link in neuem Tab öffnen oder Link in neuem Fenster 

öffnen funktionieren beide: 
 

 
 

Bei diesem Vorgehen springt die Anzeige nach Schließen des Fensters an den 
Ausgangspunkt im UP-Date zurück!  

(und nicht jedes Mal an den Anfang des UP-Dates– das nervt sonst).  

 

GRÜN eingerahmte Bilder sind zum Quelltext verlinkt,  
AUP-RUF durch „anklicken“ im B-ILD!  

Ein Beispiel: 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%98%D7%98
https://holofeeling.online/wp-downloads/updates/2022-12-28-UP-Date-Die-GOETTLICHTE-GRUNDAUSBILDUNG.pdf
https://holofeeling.online/wp-downloads/updates/2022-12-28-UP-Date-Die-GOETTLICHTE-GRUNDAUSBILDUNG.pdf
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA
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E²S folgen Auszüge aus dem HOLOFEELING HöR-S-AL-CHAT  
05.03.2023 bis zum 11.03.2023 in chronologischer Reihenfolge  

unter Angabe des einstellenden CHAT-TEILNEHMERS sowie der UHRZEIT. 
(siehe BLAUE Markierung) 

 

Chat-Eintrag JCH am 05.03.2023 um 08:58 Uhr  

 

UP-DaTE²:  

JCH UP BIN nur wegen Dir Geistesfunken 
AL <S~ Menschen~Affe U.P. "hier"(?)> 

IN Deinem <"T~Raum"> "AUP-GE² <TAuCHT>"! 

<TA~ = https: //gematrie.holofeeling.net/תא  
<~CHT = https: //gematrie.holofeeling.net/ חת 

AIN UPsolut "SELBST-BEWUSST-E²R GE²IST"(!)  
IST IM-ME²R die UPsolut-E² "ALL<umfassend>E²"(!) LIEB-E²!  

E²R SELBST = WIR <D> SICH <niemals "Ü~BeR irgend  ET~was"> 
BEWUSST "SELBST <aus~gedachtes "Vergängliches"(!)> 

"AUP <"ReGeN"(?)>"!!! 

<ReGeN> = https: //gematrie.holofeeling.net/ רגנ 

Beachte:  

"Regen/Regenguss" und  
das "verwirklichen"(DeR eigenen "Leib~l~ich~keit"!) = 

 

 

https: //gematrie.holofeeling.net/ גשם 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A9%D7%9E
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HÖR-E² JETZT NOCH "M-AL": 

 

https://www.youtube.com/clip/Ugkx4ME1O0bbua0nCSN5CJ3F2wEuRC6HDcmu  

 

https://www.youtube.com/clip/Ugkx0DwWWmyJbl4OoclTGtM2BW0bSUbabLaJ  

 

https://www.youtube.com/clip/Ugkx4ME1O0bbua0nCSN5CJ3F2wEuRC6HDcmu
https://www.youtube.com/clip/Ugkx0DwWWmyJbl4OoclTGtM2BW0bSUbabLaJ
https://bernhard-senza.com/Deutsch/Adelung/index.php
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A9%D7%9E
https://www.youtube.com/clip/Ugkx4ME1O0bbua0nCSN5CJ3F2wEuRC6HDcmu
https://www.youtube.com/clip/Ugkx0DwWWmyJbl4OoclTGtM2BW0bSUbabLaJ
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Chat-Eintrag Helene am 05.03.2023 um 09:14 Uhr  

 

Bertha Dudde - BD 4786 - ES GIBT NUR EINE WAHRHEIT ....  

EMPFINDEN DES HERZENS ....  
 https://www.youtube.com/watch?v=nwHnryf6DXQ    

Text: https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4786.html   

 

 

Chat-Eintrag JCH am 05.03.2023 um 09:24 Uhr  

 

 

45 = ADaM, ICH BIN ROT 

47 = SEINE+/- MUT~TER  

86 = ALHIM und UP 

 

Chat-Eintrag JCH am 05.03.2023 um 13:10 Uhr  

 

Hältst Du Geistesfunken Dich an MAINE² <einfachen "Lebens~ReGeL'n">? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwHnryf6DXQ
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4786.html
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
https://www.youtube.com/watch?v=nwHnryf6DXQ
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JCH UP frage Dich Geistesfunken JETZT:  
"LIEBST Du z.B. Deine (SELBST <aus~gedachten) Feinde>? 

...ZU EUCH (Geistesfunken), die IHR (JETZT)...   
(<diese~Worte> IN EUCH) HÖRT, sage JCH UP...  

(JETZT <Wort für Wort> mit EUERER <jeweiligen MOM~entanen 
"Brösel~Gedanken~Stimme"!!!) 

LIEBT EUERE (SELBST <aus~gedachten) Feinde;  
tut wohl denen, die euch hassen>!!!  

segnet, die euch fluchen; betet für die, die euch beleidigen!  
Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar;  

und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht!  
Gib jedem, der dich bittet; und von dem, der dir das Deine nimmt,  

fordere es nicht zurück! 
Lukas 6,27-30 

 

 

 

"Wer unter euch "G-ROß" sein will, soll euer Diener sein, 
und wer unter euch ERSTE²R" sein will, soll der Knecht aller sein.“ 

Markus 10,43b-44 

 

 

"<Selig sind die, die nicht mehr besitzen, als sie wirlich brauchen>", 
"IHR-E²R ist das "RAI-CH GOTT-E²S"!  

Matthäus 5,3 / Lukas 6,20b 

https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas6%2C27
https://www.bibleserver.com/LUT/Markus10%2C43
https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us5%2C3
https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas6%2C20
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"<Dem, der dich auf die Wange schlägt, halte auch die andere hin>!“ 
Matthäus 5,39b / Lukas 6,29a 

 

 

 

"<Lass die Toten ihre Toten begraben>" –  
"Du aber MACH das "RAI-CH GOTT-E²S" bekannt"!  

Matthäus 8,22 / Lukas 9,60 

 

 

 

Darum sage JCH UP euch:   
Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet,  

auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet.  
Ist nicht das Leben mehr denn Speise? und der Leib mehr denn die Kleidung? 

Matthäus 6:25 

 

 

So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag!  
Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen.  

Jeder Tag hat an seinem Übel genug! 
Matthäus 6,34 

 

https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us5%2C39
https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas6%2C29
https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us8%2C22
https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas9%2C60
https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us6%2C25
https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us6%2C34
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https://www.youtube.com/watch?v=Z5rUyKEtWdU&t=26s  = JHWH! 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 05.03.2023 um 19:58 Uhr  

 

Bertha Dudde - BD 4786 - ES GIBT NUR EINE WAHRHEIT ....  

EMPFINDEN DES HERZENS ....  
 https://www.youtube.com/watch?v=nwHnryf6DXQ&t=18s    

Text: https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4786.html   

 

 

Chat-Eintrag JCH am 06.03.2023 um 07:28 Uhr  

 

UND JETZT GE²NAU "AUP-GE² <passt>":  

https://www.youtube.com/watch?v=Z5rUyKEtWdU&t=26s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=nwHnryf6DXQ&t=18s
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4786.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z5rUyKEtWdU&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=nwHnryf6DXQ&t=18s
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AIN BEWUSST-E²S "GOTT-E²S-KIND"(= 44 = "ILD"!)   
ist stets bemüht <DeN "UM~fassenden 360° Blick"(!)...  

U~M> die von IHM SELBST <aus~gedachte symbol. "Tasse HeR~UM"(!)> 
"AUP-RECHT" zu "H-AL <T~EN>"!  

<T~EN> = https: //gematrie.holofeeling.net/טענ> 

https://www.dwds.de/wb/etymwb/RECHT   

 

...und das führt "UNS"("GOTT-E²S-KIND=E²R"!)  
(1:44)"IN-S RAI-CH des (WIRK-LJCHT-E²N) GLAUB-E²N"(!)... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aDHcNOatKaQ&t=44s  

 

https://www.dwds.de/wb/etymwb/RECHT  

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%A2%D7%A0
https://www.dwds.de/wb/etymwb/RECHT
https://www.youtube.com/watch?v=aDHcNOatKaQ&t=44s
https://www.dwds.de/wb/etymwb/RECHT
https://www.youtube.com/watch?v=aDHcNOatKaQ&t=44s
https://www.dwds.de/wb/etymwb/RECHT
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Chat-Eintrag JCH am 06.03.2023 um 08:47 Uhr  

 

Das "AIN-E² BEWUSST-SAIN", d.h. "WIR GE²IST(JCH&ICH)"   
<benutzen viele verschiedene "Denk-/Glaubens-Systeme" 

(= Schwamminhalte/Programme/"BÜCHER"!) zum "DeN-KeN"! 

 

<Das "Denk-/Glaubens-System"(d.h. das blaue "ICH"  
= der "Intellekt"/das "Programm" - "DAS BUCH"!)  

das "JCH", das "AIN-E UPsolut-E BEWUSST-SAIN <zum DeN~KeN benutze/lese, 
"BESTIMMT"(!)> UPsolut,  

"W-EL=CH(E²)R"(!) Geistesfunken = "ICH BIN"...  

CHR <CH~R> = https: //gematrie.holofeeling.net/ חר 

 

<und welcher "Mensch"(ICH) und welche "Person"(ich~Brösel)" 
zu sein "GL~AUB~He"! 

<"Ex~GaL"(!) "welche~Brösel~Rolle">  
JCH/ICH GE²IST = "AL <S Brösel~spiele>" 

ICH BIN"(Geistesfunken) und "JCH BIN"(UP),   
d.h. "WIR" SIND IM-ME²R "DE²R-SELBE²-GE²IST"! 

 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8
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ספר הייתי לו" - לביא דליה  "!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TapNoykGrRY  

 
Text: https://musikguru.de/daliah-lavi/songtext-waer-ich-ein-buch-280569.html  

 

Chat-Eintrag JCH am 06.03.2023 um 09:39 Uhr  

 

UNS-E²R <"LE~BeN" ist ein ständiges "AUF~> & UP"(!),   
AIN <ständiges "KOM+~-MeN> & G-EHE-N"!   

 

[VERS-E² "5"(= die QUINTESSENZ)]  
"AIN-E²R GEHT" <und "EIN~ER KOM~MT">! 

Und neulich war es fast soweit 
Das "Z-IM-ME²R"(!)  <war "ZU~RECHT> GE²MACHT"!  

"AL <le~S "SCHI> E²N"(! =) "B-RAI-T"!  
<Doch diese W~ELT war nie> "GE²=RECHT"!  

<Und auch das~Glück hält~nie~lang~an> 
Denn "DAS (ROT-E² "GOTT-E²S)KIND"(!)  
das NEO/neu "GeBoR=E²N WAR"(?)...  

GBR = https: //gematrie.holofeeling.net/גבר  

<Lag "TOT"(= MUT) in "MUT~TeRS ARM"> ARM"!  

https://www.youtube.com/watch?v=TapNoykGrRY
https://musikguru.de/daliah-lavi/songtext-waer-ich-ein-buch-280569.html
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=TapNoykGrRY
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<MUT~ = https: //gematrie.holofeeling.net/מות  
<   ~TeRS = https: //gematrie.holofeeling.net/תרס  

<ARM> ARM"(!) = https: //gematrie.holofeeling.net/ארמ  
<und "K~LUG"(!) = https: //gematrie.holofeeling.net/ ערמ 

 

Text: 

https://genius.com/Gisbert-zu-knyphausen-kommen-und-gehen-lyrics  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cyM5n1wIsss  

   

 

Chat-Eintrag JCH am 06.03.2023 um 09:55 Uhr  

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%9E
https://genius.com/Gisbert-zu-knyphausen-kommen-und-gehen-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=cyM5n1wIsss
https://genius.com/Gisbert-zu-knyphausen-kommen-und-gehen-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=cyM5n1wIsss
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93%D7%A7
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https://www.youtube.com/watch?v=aDHcNOatKaQ&t=204s  

 

 

Chat-Eintrag CEM am 06.03.2023 um 10:43 Uhr  

 

Die Mutter meiner Kinder ist bisher die letzte „die ich hatte“..  

Die Schwangerschaft der Zwillinge kam plötzlich.. es war mehr techtelmechtel und 
gute Zeit haben, da war kein Gedanke daran Familie zu gründen..  

Es kam dazu dass sie schwanger geworden ist.  

Erst waren es 3 im Bauch (alles ausgedacht) dann ist eines abgegangen und dann 
waren’s noch 2 - für die ich sehr dankbar bin. - meine beiden Söhne die ich sehr 

https://www.youtube.com/watch?v=aDHcNOatKaQ&t=204s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7
https://www.youtube.com/watch?v=aDHcNOatKaQ&t=204s
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liebe und (fast) alles tun würde außer dass ich keine Liebesbeziehung mehr zu 
deren Mama führen kann. 

Mittlerweile respektieren wir uns und es ist okay, jetzt nach 8 Monaten der 
Trennung.  

Ich stand hinter meiner Tat, wir haben es versucht obwohl es von vorne rein klar 
war dass es schwierig sein wird..  

Habe mehr als mein bestes gegeben, schlaflose Nächte, 2 Kinder großgezogen, 
nebenher gearbeitet geschichtet, dann zuhause viel übernommen, Gekocht, 
geputzt alles für einen südländisch erzogenen Brösel nicht das einfachste..  

Kurz nach der Geburt kam HOLOFEELING und das hat alles nochmal interessanter 
gemacht.  

Immer wieder an Grenzen gestoßen und nur noch gestritten.. 

Bin auf der Seite 31, sorry.. was soll ich machen.. der Cem ist wie er ist, mit all 
seinen Marotten..  

Bei wem entschuldige ich mich überhaupt, wer denkt mich so aus?!  

Alles Märchengeschichten 
 

Chat-Eintrag JCH am 06.03.2023 um 11:32 Uhr  
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Chat-Eintrag JCH am 06.03.2023 um 13:18 Uhr  

 

@Artur, Diana, Reto, JVI, VOLK-E²R, RAI-NE²R usw. 

 

Bertha Dudde - BD 4476 - ERMAHNUNG ZUR ARBEIT FÜR GOTT UND SEIN REICH ....  
 https://www.youtube.com/watch?v=xjWChAy4TBs&t=14s    

Text: https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4476.html   

 

 

Chat-Eintrag JCH am 06.03.2023 um 13:26 Uhr  

 

"(JCH)13 + (ICH)13" BIN "WIR 26"(= JHWH)! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hNZkL-dIlBY&t=18s  = JCH&ICH! 

 
Text: https://musikguru.de/der-w/songtext-ein-lied-fuer-meinen-sohn-669305.html  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xjWChAy4TBs&t=14s
https://www.bertha-dudde.info/leseauswahl/wortgottes/07_HTML/4/4476.html
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=hNZkL-dIlBY&t=18s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
https://musikguru.de/der-w/songtext-ein-lied-fuer-meinen-sohn-669305.html
https://www.youtube.com/watch?v=xjWChAy4TBs&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=hNZkL-dIlBY&t=18s
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Chat-Eintrag JCH am 07.03.2023 um 07:26 Uhr  

 

"JCH/ICH GE²IST <nehme alle "SCHUL~D"(!) auf "m~ich"!>"! 

 

 

 

https://www.youtube.com/clip/Ugkx9WZD6mpk8ZhlEHGWus7RdwpFws-AVZJA  

 

 

Chat-Eintrag JCH am 07.03.2023 um 08:57 Uhr  

 

Deine SELBST <aus~gedachte "DeR~zeitige W~ELT"(!) ist "ZUR~Zeit">... 

"AIN-E² G-ROSS-E²" <große "KATA~STROPE">! 

(κατά = „HeR~AB-“, „nie~DeR-“ und στρέφειν = "W~Enden"!) 

 

https://www.youtube.com/clip/Ugkx9WZD6mpk8ZhlEHGWus7RdwpFws-AVZJA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%9C
https://www.youtube.com/clip/Ugkx9WZD6mpk8ZhlEHGWus7RdwpFws-AVZJA
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START'PUNKT <2533s = <√25(5+~-5) ≊ 33(GL= "W~EL~LE")>! 

https://www.youtube.com/watch?v=8IDxpH-7uJs&t=2533s ! 

 

 

Chat-Eintrag Sebastian am 07.03.2023 um 09:29 Uhr  

 

Ich erwache vom Schlaf. Was passiert da eigentlich? Ich räkle mich, und schon 
beginnt es wieder zu denken. Bin ich mir bewusst, dass es einfach beginnt? Dass 
ich den Gedanken nicht befohlen habe: beginnt jetzt mit eurer täglichen Arbeit! 

Auf gehts! Ich denke nur dass ich denke.  

Keinen einzigen habe ich mir ausgesucht 
 

Chat-Eintrag JCH am 07.03.2023 um 09:49 Uhr  

 

GE²-NAU"(NAU=NE²O) SO IST "E²S"! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8IDxpH-7uJs&t=2533s
https://www.youtube.com/watch?v=8IDxpH-7uJs&t=2533s
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https://www.youtube.com/watch?v=LMwR2zb3uOg  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LMwR2zb3uOg
https://www.youtube.com/watch?v=LMwR2zb3uOg
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Chat-Eintrag JCH am 07.03.2023 um 10:00 Uhr  

 

 

GE²N <A~U> E²R <Ü~BER~setzt: * 

"Was "OFFEN~STEHT"(!) IST...  
(Deine <MOM~ENT~ANHe) "WAHR~HEIT"! 

 

 

 

Chat-Eintrag RETO am 07.03.2023 um 15:36 Uhr  

 

https://miunske.org/das-stehen-auf-einem-bein/  

 

Von Hillel und Schammai wird nun das Folgende erzählt: 
Es war einmal ein Heide, der begierig war, die Lehren Gottes kennenzulernen. Und dieser Heide ging zu Schammai, 
weil er von Schammais Größe gehört hatte, und sagte: „Ich möchte einer von dir werden, aber erkläre mir alles so 
kurz wie möglich. Denn ich werde auf einem Bein stehen und nur solange ich das vermag hast du Zeit mir alles zu 
erklären. Wenn es länger dauert, werde ich es nicht akzeptieren“. Schammai war temperamentvoll und mochte 

diesen Spott überhaupt nicht, also packte er diesen Heiden und setzte ihn vor die Tür. 
Daraufhin ging der Heide zu Hillel, der auch als einer der Großen bekannt war, und stellte ihm die gleiche Frage. 

Hillel war dafür bekannt, ein sehr sanfter und geduldiger Mann zu sein, und er antwortete: „Natürlich kann ich dir 
sagen, worum es geht. Der Kern der gesamten Lehre Gottes ist: Liebe deinen Nächsten“. 

Als der Heide das hörte, war er so angetan davon, dass er tatsächlich den Schritt aus dem Heidentum heraustat. 
Das ist eine sehr schöne kleine Geschichte und fast alle Kinder kennen sie. Deshalb wird sie aufbewahrt, denn eine 

Geschichte, die Kinder nicht begreifen können, ist sinnlos, falsch formuliert und kann nicht von Dauer sein. 
Und doch erzählt uns diese Geschichte durch alle Zeitalter hindurch, was hier vor sich geht und wir werden auch 

verstehen, warum immer der Weg des Hillel und nicht der Weg des Schammai beschritten wird und warum es 
heißt: „Der Weg des Schammai ist nicht für diese Welt“. Wenn die Welt einmal besser wird und vollständig erlöst 

ist, dann werden wir dem Weg von Schammai folgen, aber für diese Erde müssen wir immer noch den Weg gehen, 
den Hillel beschrieben hat. 

 
 

https://miunske.org/das-stehen-auf-einem-bein/
https://miunske.org/das-stehen-auf-einem-bein/
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Chat-Eintrag Susanne am 08.03.2023 um 21:33 Uhr  

 

 

https://youtu.be/I7HahVwYpwo?t=261  

 

 

  

https://youtu.be/I7HahVwYpwo?t=261
https://youtu.be/I7HahVwYpwo?t=261
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Chat-Eintrag Udo Stamm am 10.03.2023 um 07:37 Uhr  

 

 

 

.... und alles ZU-SAMMEN nennt man DANN das GaNZe,  
welches im göttlich-geistigen Archiv,  

jederzeit AB-RUF-BAR zur VER-FÜGUNG STEHT :-) 
 

.... bzw. dort VER-BORGEN ist. Siehe verborgener WERT :-) 

 

https://gematrie.holofeeling.net/dho/ganze 

  

https://gematrie.holofeeling.net/dho/ganze
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A0%D7%96
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Chat-Eintrag JCH am 10.03.2023 um 07:48 Uhr  

 

 

 

Chat-Eintrag Diana am 10.03.2023 um 10:28 Uhr  

 

 

@Gerald  

Auf der Seite "UP-Dates" gibt es rechts ein Suchfeld sowie darunter 
Schlüsselbegriffe 

https://holofeeling.online/updates/  

Bei jedem Selbstgespräch ab 2021 sind Keywords hinterlegt, sodass man die 
entsprechenden Selbstgespräche dazu findet 

Hier ein Beispiel: 
 

https://holofeeling.online/updates/  

 

https://holofeeling.online/updates/
https://holofeeling.online/updates/
https://holofeeling.online/updates/
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Chat-Eintrag JCH am 10.03.2023 um 12:29 Uhr  

 

...Du Geistesfunken <DR~EHST> Dich "IM K-RAI-S"(!)  

<UN~D mit DeR~Zeit "ENT~D~Eck~ST"(!)>  

Du Geistesfunken <irgend~wann D~ORT  

"ZW~ISCHeN DeN Zeilen"(d.h. "inter~lego"!)>... 

 

 

 

 

was Dir Geistesfunken <kein (NUR einseitig aus~gelegtes) W~ORT sagen kann>>! 

START'PUNKT von "AL-LE²M"(!) ist UP/86/AL-HIM!  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
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BEACHT-E²: (AL)LE²M = https: //gematrie.holofeeling.net/לעמ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Go0KRclZdoY&t=86s = UP! 

 
Text: https://genius.com/Daliah-lavi-weit-du-was-du-fur-mich-bist-lyrics  

 

Chat-Eintrag Gernot am 10.03.2023 um 12:52 Uhr  

 

 

NoCH-M-AL alles lesen  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=Go0KRclZdoY&t=86s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A4
https://genius.com/Daliah-lavi-weit-du-was-du-fur-mich-bist-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=Go0KRclZdoY&t=86s
https://de.wikipedia.org/wiki/Agape
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https://de.wikipedia.org/wiki/Agape 

 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 10.03.2023 um 13:18 Uhr  

 

 

...Du Geistesfunken <DR~EHST> Dich "IM K-RAI-S"(!)  
<UN~D mit DeR~Zeit "ENT~D~Eck~ST"(!)>  
Du Geistesfunken <irgend~wann D~ORT  

"ZW~ISCHeN DeN Zeilen"(d.h. "inter~lego"!)>... 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Agape
https://de.wikipedia.org/wiki/Agape
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https://www.youtube.com/watch?v=XNpjVVHHBqo&t=52s  = "B(E²)N"(= WIR)! 

 
Text: https://www.songtexte.com/songtext/karel-gott/das-letzte-lied-in-dieser-nacht-

53121b95.html  

...Das letzte Lied in dieser Nacht erklingt für  
"DICH Geistesfunken & MJCH UP"(!) 

Und in Musik sind WIR verbunden und geborgen 
Das letzte Lied in dieser Nacht ist schon der erste Traum 

Der UNS hinüberträgt in einen neuen Morgen 

 

Du WIRST E²S SAIN, zu DE²R/dem JCH SAG-E²:  

„BLAIB BAI MIR/мир"! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ccc4KVXNt8&t=26s  JHWH! 

 
Text: https://lyricstranslate.com/de/karel-gott-du-wirst-es-sein-lyrics.html  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XNpjVVHHBqo&t=52s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
https://www.songtexte.com/songtext/karel-gott/das-letzte-lied-in-dieser-nacht-53121b95.html
https://www.songtexte.com/songtext/karel-gott/das-letzte-lied-in-dieser-nacht-53121b95.html
https://www.youtube.com/watch?v=2Ccc4KVXNt8&t=26s
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://lyricstranslate.com/de/karel-gott-du-wirst-es-sein-lyrics.html
https://www.youtube.com/watch?v=XNpjVVHHBqo&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=2Ccc4KVXNt8&t=26s
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Chat-Eintrag Holger am 10.03.2023 um 12:52 Uhr  

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Holger-Kalus-Highlights.pdf  

 

 

 

Chat-Eintrag JCH am 11.03.2023 um 11:13 Uhr  

 

UP-DaTE²:  
...und Du Geistesfunken wirst Dich  

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Holger-Kalus-Highlights.pdf
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/Holger-Kalus-Highlights.pdf
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<als DeR~zeitiger Brösel unendlich zu "schämen">  
"BE-GE²=INNEN"! 

https://gematrie.holofeeling.net/schämen    
 https://www.youtube.com/clip/UgkxM11CCZGpxjV2q1gHBfIZlB6q1EmZ0ehf   

  "JCH/ICH" <"SCHäME"> MJCH "H'IE²R&JETZT"(!)...  

 <(SCHäME=)"SCHMHe" = https: //gematrie.holofeeling.net/שמה> 

  <FÜR mein (angeblich!) "damaliges~unreifes~Ausrasten"(!)  

als "dies~er"(= 5-7-5)> von "Dir/Мир/UNS de facto H'IE²R&JETZT"(!)   

<aus~gedachter "Brösel~Jesus v.N.">!   

JCH UP "PRE²-DIG-E²"(!) "AL <S "MENSCHEN~FISCH~ER"(!)>, d.h. ...   

 DIG <D~I~G>= https: //gematrie.holofeeling.net/דיג !    

 

 

<...und dann verhalte....  

(JCH)"mICH"(als Geistesfunken)   

<"mICH~ich"(als angeblich "erleuchteter~Jesus~Brösel"(?)>  

 

SELBST  

<so "SCHR~Eck~l-ICH~ich normal~bröslig~unbewusst~rechthaber~ISCH">!!! 

 

Achte auf die "Physiognomie"(!)  

 DeR folgenden> von Dir <"ausgedachten~Jesus~Brösel"!  

Was steht ihnen förmlich "auf die STIRN geschrieben"?     

 

https://gematrie.holofeeling.net/schämen
https://www.youtube.com/clip/UgkxM11CCZGpxjV2q1gHBfIZlB6q1EmZ0ehf
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%92
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Und JETZT HÖR-E² Dir "BE²-SOHN-DE²R-S"(!) "AUP-M'E²R'K-SaM"(!)   

<die Worte dies~es "verrückten Charles Manson" 

(angeblich Massenmörder und personifizierter Satan!)" 

von 231s (3:51) BIS mindestens 23:26 an: 

 

START'PUNKT ist HIE²ROS das ROT-E² 231s   

"200-31" symbol. u.a. DE²N "HAUPT-GOTT" UP/86/ALHIM! 

 https://gematrie.holofeeling.net/tot/231   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iuzfh3f3wmI&t=231s  

   

 

Chat-Eintrag JCH am 11.03.2023 um 11:22 Uhr  

 

JCH UP's WEISHEIT und "GE² <äußerten~Wahrheiten">  

IST DAINE²=UNSER-E² URAIGENE² "M-AIN-UNG"! 

 

https://gematrie.holofeeling.net/tot/231
https://www.youtube.com/watch?v=Iuzfh3f3wmI&t=231s
https://www.youtube.com/watch?v=Iuzfh3f3wmI&t=231s
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Chat-Eintrag JCH am 11.03.2023 um 17:00 Uhr  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ktfkP4V5OrI 

 
Text: https://genius.com/Herman-van-veen-blaue-flecken-lyrics  

https://www.youtube.com/watch?v=ktfkP4V5OrI
https://genius.com/Herman-van-veen-blaue-flecken-lyrics
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%97%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=ktfkP4V5OrI
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Ein Tipp zur Signatur von JCH UP: 

 

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/VOCATIO.pdf  

 

Zu finden auf der HOLOFEELING HOMEPAGE unter „BEIWERKE“ 

 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/VOCATIO.pdf

